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4. U6er die Abhangigkeit 
des Dauer- und Momentanproxesses e4ner 

getremntem Phosphores#en&alzde vom XetalEgehaEt 
und fiber d6e Erregungsver te4 lzc~g~~ dieser 

beidem Proxesse; 
von A. W e r n e r  umd H. Gohdes .  

Jeder Erdalkaliphosphor enthiilt nach P. L e n a r d  l) ein- 
gebettet in einer groBen Menge inaktiven Fiillmaterials die 
eigentlichen Zentren seiner Lichtemission, welche aus Atomen 
des Erdalkalimetalls, des wirksamen Yetalls und des Schwefels 
bestehen und sich beim Gluhen der drei zum Erscheinen von 
Phosphoreszenz notwendigen Bestandteile: Erdalkalisulfid, 
Netall und schmelzbarer Zusatz bilden. Jedem wirksamen 
Metal1 kommen in jedem ErdalkalisuKd verschiedene solcher 
Zentren zu, die eich nur durch die Zahl und Gruppierung der 
Atome unterscheiden , und deren Bildung von Qliihdauer, 
Metallmenge und Wahl des Zusatzes beeinfluBt wird. Ein 
bestimmtes Zentrum emittiert immer nur eine Phosphoreszenz- 
bande und funktioniert in der Hauptsache unabhangig von 
den anderen. 

Das Charakterist,ische dieser Zentren sind nach P. L e n a r d  
ihre Eigenschwingungsdauern, deren sie drei fahig sind, die 
samtlich dem Metallatom im Zentrum zugehoren , aber an 
verschiedene Zustande des betreffenden Metallatoms gebunden 
sind : die Eigenschwingungsdauer der Erregung, gegeben durch 
die Erregungsverteilung2), die der Emission 3, und die der 

1) P. Lenard u. V. K l a t t ,  Ann. d. Phys. 16. p. 669. 1904; vgl. 
auch P. L enar d, Verhandl. d. Naturhistorisch- medizinischen Vereins, 
Heidelberg 1909. 

2) Jede Bande wird durch ganz bestimmte Lichtwellenliingen erregt, 
die vorwiegend dem violetten und ultravioletten Teil des Spektrums au- 
gehiiren. 

3) In obereinstimmung mit dem Stokesschen Gesetz ist das er.. 
regte Phosphoreszenzlicht von liingerer Welle als die erregende Strahlung. 

Annden der Physik. IV .  Folge. 30. 18 
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Ausloschung, insofern bestimmte Lichtwellen groBer Lange 
auslbschend auf die erregte Bande wirken. l) 

AuBer diesen ,,Schwingnngszust~nden" kann jedes Zentrum 
noch drei weitere von der Temperatur abhangige Zustaude 
annehmen , ohne jedoch dabei seine Eigenschwingungsdauern 
zu verandern. 2, Diese Zustande sind fur die einzelnen Zentreii 
oder Banden an bestimmte wohlerkennbare Temperaturbereiche 
gebunden, gehen aber an den Grenzen ineinander iiber. 

Im unteren Grenzzustand, dem Kaltezustand, laufen bei 
erregender Belichtung zwei die Bande betreffende Prozesse 
gleichzeitig ab, ntimlich schnell an- und abklingendes Leuchten 
und eine mit der Dauer und Intensitat der Belichtung asymp- 
totisch anwachsende Aufspeicherung von Erregung. Im oberen 
Grenzzustand, dem Hitzezustand, findet Aufspeicherung der 
einstrahlenden Energie nicht mehr statt, sondern momentanes 
An- und Abklingen der Bande ist alles, was die erregende 
Belichtung hervorruft. I m  dazwischen liegenden Zustand, dem 
Dauerzuetand, findet wieder Aufspeicherung von Erregung statt, 
wenn auch von minderer Vollkommenheit als im Kaltezustand, 
insofern namlich ein Teil der Erregung sofort durch das 
Leuchten der Bande, das mit dem Eintritt der Erregung be- 
ginnt, wieder verausgabt wird. 

Durch die quantitative Verfolgung des Abklingungsprozesses 
gelaiig es festzustellenS), daB der von L e n a r d  und K l a t t  in 
den beiden Grenzzustanden der Bande beobachtete ProzeB des 
momentanen Leuchtens auch im Dauerzustand der Bande vor- 
handen ist, deren Abklingung demnach in zwei Prozessen des 
Leuchtens neben- und unabhangig voneinander verlauft : ein 
MomentanprozeB, der nach Aufhoren der Belichtung des Phos- 
phors schnell abklingt, und ein DauerprozeB, der am langen 
Nachleuchten des Phosphors in die Erscheinung tritt. Jeder 
dieser beiden sich iibereinander lagernden Prozessc befoigt, 
wie A. Werners)  gezeigt bat, in der Abklingung seine be- 
sondere GesetzmaBigkeit. Der MomentanprozeB verlauft nahezu 
exponentiell, der DauerprozeB nach einer ahnlichen Gesetz- 

1) P. L e n a r d ,  Verhandi. d. Naturhistorisch- medizinischen Vereins 

2) P. L e n a r d  u. V. K l a t t ,  Ann. d. Phys. 16. p. 666 ff. 1905. 
3) A. W e r n e r ,  Ann. d. Phys. 94. p. 16.1. 1907. 

Heidelberg 1909. 
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maBigkeit, wie sie von E. Becquere l  l) fur die Gesamtemission 
seiner Phosphore als nahe zutreffend angegeben worden ist. 

Da nun das Nachleuchten an die im Phosphor enthaltenen 
Metallatome gebunden ist, ergab sich als weitere Frage die: 
wie und in welchem Ma60 die Menge der im Phosphor ent- 
haltenen Metallatome den Dauer- und MomentanprozeS des 
Nachleuchtens beeinflussen und wie weiter auch die Auf- 
speicherung der Energie bei der vorhergehenden Belichtung 
von der Metallmenge abhangt. 

Die Phosphore. Als besonders geeignet fiir die Unter- 
suchung erwies sich die schon friiher z, benutzte Hauptbande EC 

des SrZn-Phosphors mit CaFz-Zusatz - Am=. bei 550 ,up -, 
weil diese wegen ihrer spektralen Lage durch Zwischenschalten 
eines Gelbfilters leicht von den anderen getrennt werden kann 
und bei gewohnlicher Temperatur fast allein im Spektrum 
vorhanden ist. Die Zn-L8sung war eine wasserige Losung 
des Nitrates, die den Praparaten tropfenweise zugesetzt wurde. 
Aus dem Gewichte des Tropfens und dem Gehalt der Losung 
war die in einem Tropfen befindliche Metallmenge berechenbar. 
Alle Angaben beziehen sich auf freies Metal1 und 3 g yor- 
prapariertes Strontiumsulfid. Das Gliihen der Phosphore 
geschah in Porzellantiegeln, die mit reinster Platinfolie aus- 
gekleidet waren. Die Metallzusatze bewegten sich in den 
Grenzen zwischen 0,00001 g und 0,l g Zn. Im allgemeinen 
wurden die Beobachtungen yon L e n a r d  und K l a t t  bestatigt 
gefunden, insofern die Phosphoreszenzhelligkeit mit zunehmen- 
dem Metallgehalt zuerst sehr schnell anwachst bis zu einem 
Bereich so gut wie konstanter Intensitat, nach dessen Durch- 
schreitung Abfall eintritt bis zum Nichtleuchten. Die Massen 
werden dann durch ihre schmutzige Farbe kenntlich. Bemerkt 
moge hier werden, daS es uns gelang, gut leuchtende Zn- 
Phosphore herzustellen innerhalb der oben erwahnten weiten 
Grenzen3), wahrend der Bereich fast konstanter Helligkeit,, 
den L e n a r d  und Kla t t4 )  beobachteten, sich bei Mn in CaS 

1) E. Beequerel ,  La Lumikre 1. p. 285. 
2) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. 164. 1907. 
3) Wohl zu erklaren dureh die Bildung phosphoreszierenden Zn- 

4) Lenard u. Kla t t ,  Ann. d. Phys. 15. p. 651. 1904. 
SuIfids bei groBem Zn-Behalt. 

15* 
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nur bis zu 0,006 g Metallgehalt erstreckte, bei allen anderen 
Phosphoren aber geringer war. Aus der groBen Zahl der 
Praparate wurde eine Anzahl zur quantitativen Messung des 
Momentan- und Dauerprozesses und zur Ermittelung ihrer 
Abhangigkeit vom Metallgehalt ausgewahlt. Die Metallmengen 
betrugen. in Gramm: 

0,00001 0,0001 0,Ol 0,l 

Der Phosphor befand sich fein gepulvert in einem durch eine 
Quarzplatte abgeschlossenen Gefa6 aug dunnem Kupferblech, 
so da6 er eine ebene Schicht bildete, die nach der Erregung 
eine homogene leuchtende Flache lieferte. Vor jedem Versuch 
wurde die noch im Phosphor vorhandene Erregung durch 
Erhitzen bis zur oberen Temperaturgrenze der a-Bande, die 
kurz vor der beginnenden Rotglut liegt, ausgetrieben. 

Die Erregung des Phosphors geschah durch eine auf 
konstanter Spannung gehaltene Quecksilberlampe aus Quarz- 
glas, die wegen ihrer Reichhaltigkeit an ultravioletten Strshlen 
und durch das Fehlen der die Phosphoreszenz ausliischenden 
roten Strahlen sich besonders gut der spektralen Erregungs- 
verteilung der a-Bande des SrZn-Phosphors, die weit ins 
Ultraviolett reicht , anpa6t. Der Phosphor befand sich in 
einem lichtdichten Kasten senkrecht unter der Lampe in einer 
Entfernung von etwa 20 cm. Nachdem durch einige Minuten 
Brennzeit Konstanz der Lampe erreicht war, wurde der 
Schieber des Kastens geiiffnet, der Phosphor zwei Minuten 
lang exponiert und dann die Abklingung der durch Gelbfilter 
isolierten Bande in dem schon friiher’) benutzten Apparat auf 
photographischem Wege ermittelt. Durch das nach dem 
Schlage eines Metronoms erfolgende Offnen und SchlieBen 
eines Metallschiebers geschah die Belichtung des Filmstreifens, 
die am Anfang der Abklingung wenige Sekunden, am SchluB 
mehrere Minuten betrug. In  einem Zeitraum von etwa 
15 Minuten wurden so in der Regel zehn Expositionen vor- 
genommen. 

Methode der Untersuchung. Die Intensitatsbestimmung 
des abklingenden Phosphors geschah, wie schon erwahnt, auf 

1) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. 164. 1907. 
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photographischem Wege unter Zuhilfenahme einer Vergleichs- 
schwarzungskurve und unter Beriicksichtigung des Schwarz-  
schildschen Gesetzes. l) Samtliche Versuche sind mit dem 
von P e r u  t z  gelieferten Perorto-Film ausgefuhrt, der neben 
hoher Empfindlichkeit im Gelbgrun vorzugliche Homogenitat 
der sensiblen Schicht zeigte. 

Mit Rucksicht auf die Abhangigkeit der Schwarzung der 
Bromsilbergelatine von der Entwickelungsart (chemische Zu- 
sammensetzung, Zeitdauer, Temperatur) und Fisierung wurde 
darauf geachtet, daB bei allen Versuchen die gleichen Be- 
diugungen vorhanden waren. Samtliche Messungen, die sich 
auf einen Versuch bezogen, wurden immer auf Teilen des- 
selben Films vorgenommen, die dann auch zusammen ent- 
wickelt (Rodinal 1 : 10, 1 Min.) und fixiert wurden. 

Zur Ausmessung der erhaltenen Schwarzungen diente ein 
Kolorimeter mit L u mmer-B ro  d hun-Wurfel, bei welchem die 
Durchlassigkeit der geschwarzten Felder mit derjenigen einer 
Kupfersulfatlosung variabler Schichtdicke verglichen wurde. 

Wahrend 
es E. Becque re l  miBgliickte, das Abklingen der Phosphore 
durch eine Exponentialfunktion der Zeit oder durch Summen 
solcher Funktionen darzustellen, gelang es A. Werner  z, durch 
Betrachtung einer Einzelbande, die das gesamte Nachleuchten 
darstellenden und sich iibereinanderlagernden Prozesse - 
Momentan- und DauerprozeB - zu trennen und die Gesetz- 
maBigkeiten fur sie aufzustellen. Fur  den DauerprozeB ergab 
sich im AnschluS an eine von E. Becqnere l ?  aufgestellte 
empirische Beziehung, daB, wenn man die reziproke Wurzel 
aus der Intensitat als Funktion der Zeit darstellt, die Be- 
ziehung besteht : 

Trennung des Momentan- und Dauerprozesses. 

1 1 
~ = ---(1+ a t ) ,  v vx- 

wobei cc die Abklingungskon-stante des Dauerprozesses bedeutet, 
d. h. die fur die Zeiteinheit bedingte Zunahme der reziproken 

1) Hieruber und uber die photographiechen Eigenschaften dee ver- 
wandten Films vgl. A. Werner, Zeitschr. f. wissenschaftl. Photographie, 
Photophysik U. Photochemie 1908; A. Becker  u. A. Werner, ebenda 1907. 

2) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. Isoff. 1907. 
3) E. Becquerel ,  La Lumihre 1. p. 295. 
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Wurzel aus der Intensitat, und Jo die Anfangsintensitat. Die 
Gleichung besagt in Worten, dab die reziproke Wurzel aus 
der Intensitat linear mit der Zeit anwachst, die Wurzel aus 
der Intensitat also linear mit der Zeit abnimmt. Die durch 
diese Gleichung ausgedruckte OesetzmaBigkeit wurde fur den 
spateren Verlauf der Bandenabklingung bestatigt gefunden. 
Tragt man namlich als Ordinaten eines rechtwinkeligen Koordi- 
natensystems die reziproken Wurzeln der gefundencn Phosphor- 
intensitaten als Funktion der zur Abszisse gewahlten Zeit auf, 
so entsprechen die letzten Punkte der Abklingung der obigen 
Gleichung und liegen auf einer Geraden (‘61. Fig. 1). Der Anfang 
der Abklingung erfolgt aber bedeutend schneller und wird daher 
durch die Becquerelsche aleichung nicht ausgedriickt. Der 
erste Teil der Kurve stellt dann vornehmlich den schnell abklingen- 
den MomentanprozeB dar, wahrend der zweite Teil den langsam 
abfallenden DauerprozeB anzeigt. Die graphische Darstellung 
ermoglicht eine scharfe Trennung der beiden ubereinander 
gelagerten Prozesse. Verfolgen mir  namlich die Gerade bis 
zu ihrem Schnittpunkt mit der Ordinatenachse, so erhalten wir 
die reziproke Wurzel der zur Zeit Null vorhandenen Inten- 
sitat J, des Dauerprozesses , die Bandenintensitat. Fuhren 
wir noch die Bandendauer D1), die reziproke Tangente des 
Neigungswinkels der Geraden ein - die Bande klingt um so 
langsamer ab, je  kleiner die Neigung -, so laBt sich die 
Gleichung der Geraden auch ausdrucken durch 

1 t - 1 -----_ 
V& - 

woraus sich dann Bandenintensitat und Bandendauer berechnen 
lassen. 

Resultate. In  Fig. 1 ist in der oben erwahnten Weise 
fur eine Anzahl der untersuchten Phosphore vom Metallgehalt 
0,00001, 0,0001, 0,Ol und 0,l g die reziproke Wurzel der 
Intensitat der abklingenden Bande ale Funktion der zur 
Abszisse gewahlten Zeit gezeichnet. Aus den Kurven tritt 
hervor, da6 bei allen Phosphoren von sta,rk variierendem Metall- 
gehalt die spateren Punkte der Abklingungen mit geniigender 
Qenauigkeit auf einer Qeraden liegen, die lineare Gleichung 

1) Dimension: D = [ J l h  21. 
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also far den DauerprozeB in allen hier studierten Fallen 
Gultigkeit besitzt. 

fit 

Ebenso wie sich die Bandendauer im wesentlichen un- 
abhangig von der erregenden Intensitat erwiesen hat I), so 
ergibt sich hier aus der Parallelitat der Geraden, daB keine 
Abhangigkeit der Bandendauer von den in den Phosphoren 
enthaltenen Metallmengen besteht. Dasselbe Resultat geht 
auch aus den in Tab. 1 fur die Bandendauer angegebenen 
Werten hervor, deren geringe Abweichungen voneinander noch 
innerhalb der Fehlergrenze liegen. 

Dagegen zeigt sich eine Beeinflussung der Bandeninten- 
&at durch die Metallmengeo. Wahrend jedoch zwischen 
Bandenintensitat und der erregenden Intensitat ein gesetz- 
ma6iger Zusammenhang besteht z), lb6t sich ein solcher zwischen 
dem Metallgehalt in den Phosphoren und der Bandenintensitat 

1) A. Werner, Ann. d. Pliys. 24. p. 183. 1907. 
2) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. 183. 1907. 
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Metallgehalt in g 

Bandendauer [ P i 7  t] 
Bandenintensitat 

0,00001 0,0001 0,Ol 0,1 

170 199 179 167 

0,35 476 198 3,4 

Berechnet man jetzt die Intensitaten des Dauerprozesses 
zu den einzelnen Zeitpunkten der Expositionen im Beginn der 
Abklingung und bringt sie in  Abzug von der Gesamtemission, 
so erhalt man die Werte fur den MomentanprozeE (Tabb. 2-5). 
1)eutlich sieht man, da6 rnit steigendem Metallgehalt der 
XomentanprozeE schneller und schneller abklingt. Beim 
Phosphor mit 0,00001 g Zn-Qehalt ist die Abklingung des 
momentanen Leuchtens nach etwa 240 Sek. erfolgt, beim 
Phosphor mit 0,0001 g Metallgehalt nach etwa 160 Sek., beim 
nachsten nach 95 Sek., wahrend der Phosphor mit der grijBten 
Metallmenge von 0,l g scbon nach 55 Sek. seinen Momentan- 
prozefl verausgabt hat. 

T a b e l l e  2. 
J ,  = 0,35. D = 170. Zn = 0,00001 g. 

Zeit nach 
SchluS 

der Erregung 

22,5 sec 
35 
70 

105 
180 
295 
460 
690 

Gesamt- 
intensitat 

2,31 
1,38 
0,44 
0,25 
0,14 
0,084 
0,053 
0,030 

DauerprozeB 

0,30 
0,28 
0,23 
0,20 
0,12 
0,084 
0,052 
0,031 

Momentan- 
prozeB 

2,Ol 
1,lO 
0,21 

0,02 
0,05 

- 
- 
- 

1) Dieses Resultat kann nicht verwundern, weil auBer dem Metall- 
gehalt noch andere nicht gut kontrollierbare Faktoren wie die Gluh- 
tcmperatur die Intensitat der Phosphoreszenz bedingen. 
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Tabelle 3. 
J, = 4,6. II = 199. Zn = 0,0001 

Zeit nach 
SchluB 

der Erregung 

13,5 sec 
21,5 
33 
66 
99 

235 
345 
560 
790 

Gesamt- 
inteneitat 

10,73 
5,97 
3,59 
1,65 
1,13 
0,37 
0,23 
0,lO 
0,05 

DauerprozeB 

3,45 
2,94 
2,50 
1,56 
1,06 
0,37 
0,21 
0,09 
0,05 

Tabelle 4. 
.lo = 1,8. D = 179. Zn = 0 , O l  g. 

Momentan- 
prozeB 

7,28 
3,03 
1,09 
0,09 
0,07 - 
- 
- 
- 

Zeit nach 
SchluB 

der Erregung 

13,5 eec 
21,5 
33 
66 
99 

165 
235 
345 
560 

Gesamt- 
intenaitat 

9,18 
5,80 
3,35 
1,14 
0,Sl 
0,33 
0,26 
0,14 
0,07 

DauerprozeB 

1,52 
1,35 
1,17 
0,81 
0,Sl 
0,35 
0,24 
0,14 
0,07 

Tabelle 5.  
J, = 3,4. D = 167. Zn = 0,l g. 

Zeit nach 
SchluS 

der Erregung 

13,5 aec 
21,5 
33 
66 
99 

165 
235 
345 

Gesamt- 
intensitgt 

9,74 

1,19 

5,40 
3,52 

0,79 
0,44 
0,26 
0,14 

DauerprozeB 

2,70 
2,29 
1,88 
I ,19 
0,79 
0,43 
0,26 
0,15 

Momentan- 
prozeS 

7,66 
4,45 
2,18 
0,33 

Momentan- 
prozeB 

7,04 
3,ll 
1,64 
- 
- 
- 
- 
- 
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Noch anschaulicher zeigen dieses Verhalten die graphischen 
Darstellungen der Figg. 2-5. 

z n ~ a O o o " ? ~ L ~ ~  , , , 

Drr wr 

295 wo 630 7 ~ 5 5 3  70 105 Id0 

Fig. 2. 

2 

1 

Fig. 3. 

Fast senkrecht fallt hier beim Phosphor grSbten Metall- 
gehaltes die den MomentanprozeB darstellende Kurve ab, 
wahrend beim Phosphor geringsten Metallgebaltes langeames 
Abklingen dieses Prozesses zu beobachten ist, der iiberwiegend 
die gesamte verausgabte Energie liefert. 

Was den analytischen Ausdruck fur den Vorgang des 
momentanen Leuchtens betrifft, so war von A. Werner1) ge- 
funden worden, da6 sich der der Beobachtung zugiingliche 

1) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. 184. 1907 
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Teil darstellen la& durch eine Exponentialfunktion nach einer 
Potenz von der Zeit 

wo m fur die damals benutzten Phosphore (Metallgehalt 0,0005 g) 
gleich 0,5 war. 

J =  J1 e - a t " ,  

Fig. 4. 
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In  den nachstehenden Tabb. 6-9 sind fur die hier unter- 
suchten Phosphore die Werte fur die Exponenten m ermittelt 
worden, fur welche die Abklingungskonstante 

lgnat J1 - lgnat J2 
t,Lm- t? a =  

konstante oder doch nahe konstante Werte ergab. Bei den 
unvermeidlichen Fehlerquellen kijnnen diese Angaben kaum 
Anspruch auf groBe Genauigkeit machen und sollen nur in 
erster Anniiherung gelten. 

T s b e l l e  6. 
m. = 1. zu = 0,00001 g. 

Zeit uach 
SchluB der 
Erregong 

22,5 scc 
30 

35 

55 
70 

105 

aomentan- 
prozeB 

2,Ol 

1,lO 

0,21 

1,35 

0,49 

0,05 

- 
~ 

a 

~ 
~ 

0,053 
0,041 

0,041 
0,056 
0,041 

Tabe l l e  8. 
v2 = 0,7. Zn = 0,Ol g .  

Zeit nach 
SchluB der 
Erregung 

13,5 aec 
21,5 

25 
33 
50  
66 

Komentan- 
prozeB 

7,66 

4,45 

3,30 
2,18 

0,87 
0,33 

- 
a 

0,23 
0,31 
0,20 
0,24 
0,29 

Tabe l l e  7. 
m = 0,8. Zn = 0,0001 g .  

Zeit nach 
SchluB dex 
Erregung 

13,5 scc 
21,5 
25 

33 

50 

66 

Momentan- 
prozetl 

7,28 

3,03 
2,23 

1,09 

0,35 
0,09 

- 
rt 

0,24 
0,21 

0,22 
0,18 

0,24 

Tabe l l e  9. 
m = 0,2. Zn = 0,1 g. 

Zeit nach 
SehluB der 
Erregung 

13,5 8ec 
21,s 
33 

Momen t.an- 
prozeB 

7,04 
3.1 1 

1,64 

- 
a 

4,s  
4,o 

Man sieht, da6 der ProzeB des momentanen Leuchtens 
bei dem Phosphor mit geringstem Metallgehalt sich angenahert 
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als reine Exponentialfunktion darstellen 1aSt (m = 1). Mit 
wachsendem Bfetallgehalt wird m kleiner und kleiner, um beim 
grogten Yetallgehalt den ungefahren Wert von 0,2 zu er- 
reichen. 

Besteht nun nach P. L e n a r d  und V. K l a t t l )  die Er- 
regung der Phosphore im Austritt negativer Quanten aus den 
Metallatomen, und fa& man den Verbrauch der Erregung als 
Ruckkehr dieser Quanten auf, 80 wiirde das gewonnene Resultat 
der Vorstellung entsprechen , daB mit der wachsenden Zahl 
der Metallatome in den Emissionszentren auch die Diimpfung 
der zuruckkehrenden Elektronen zunimmt. Bei geringstem 
Metallgehalt kommt der sehr geringen DImpfung entsprechend 
in der Tat die reine Exponentialfunktion fiir den ProzeB 
des momentanen Leuchtens heraus. Nicht beruhrt von dieser 
Vorstellung wird der Dauervorgang des Leuchtens, der sich 
als unabhiingig vom Metallgehalt ergeben hat. 

Untersuchung der Erregungsverteilung. Aus den Unter- 
suchungen von A. Werner  e, hatte sich bereits ergeben, da6 
Momentan- und DauerprozeS einer Bande durch bestimmte 
voneinander unabhangige Lichtwellenlangen erregt werden; es 
ergab sich die weitere Frage: wie verhalten sich die Erregungs- 
verteilungen dieser beiden Prozesse bei den Phosphoren mit 
wechselndem Metallgehalt. 

Als erregende Lichtquelle wurde die Kohlebogenlampe 
gewahlt, die wegen ihres kontinuierlichen, weit ins Ultraviolett 
reichenden Spektrums sich am geeignetsten erwies. Das Licht 
wurde mittels einer Quarzlinse auf den Spalt eines Fuess-  
schen Quarzspektrographen s, konzentriert, von wo es dann 
durch den Apparat auf den Phosplior gelangte. Die Bogen- 
lampe und der Shahlengang waren vollstiindig lichtdicht ein- 
gebaut, so daS die Beobacbtungen bequem mit ausgeruhtem 
Auge vorgenommen werden konnten. Der Spektrograph, der 
photographisch scharf eingestellt werden konnte, wurde mit 
Hilfe der zahlreichen Quecksilberlinien, die von einer an Stelle 
der Bogenlampe benutzten Quarzquecksilberlampe geliefert 

1) P. L e n a r d  u. V. K l a t t ,  Ann. d. Phys. 15. p. 671. 1904. 
2) A. Werner, Ann. d. Phys. 24. p. 190. 1907. 
3) Zeitschr. f. Instrumentenk. 1897. p. 321; 1898. p. 325. 
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wurden, auf Wellenlangen genau geeicht. Die Richtigkeit der 
Eichung wurde gepriift mit Hilfe der Linien im Spektrum 
der Bogenlampe. In  die Bildebene wurde an Stelle der sonst 
verwendeten photographischen Knssette eine Holzkassette ge- 
bracht, in der aich in einer flachen Rinne der Phosphor, ab- 
geschlossen durch diinne Quarzblattchen , befand. Oberhalb 
des Phosphors war die auf Wellenlangen geeichte Glasskala 
angebracht. Zur Beobachtung der Phosphoreszenz war in 
den Schutzmantel des Kassettentragers ein Beobachtungsrohr 
senkrecht zur Kassette eingesetzt. Zur Beleuchtung der Skala 
zwecks Ablesung diente eine elektrische Taschenlampe, deren 
Helligkeit ausreichtg um die Teilstriche abzulesen, ohne aber 
sonst irgendwie die Beobachtung der Phosphoreszenz zu be- 
eintrachtigen. 

Die Phosphore mit verschiedenem Metallgehalt wurden 
in der angegebenen Weise untersucht. Es zeigte sich, daB 
alle untersuchten Praparate eine Erregungsverteilung besaBen, 
wie sie in ihrer Verteilung der Maxima und Minima der von 
P. L e n a r d  und V. K l a t t  fdr die a-Bande des SrZn-Phosphors 
angegebenen im wesentlichen entspricht. *) Die bisher okular 
erfolgende Schatzung der Intensitaten, zu welchen die einzelnen 
Wellenlangen den Phosphor erregten, wurde durch Aufnahme 
der Schwarzungskurve der Kohlebogenlampe und die dadurch 
gegebene Moglichkeit auf die Intensitat des erregenden Lichtes 
zu schlieBen, etwas sicherer gestaltet. Da aber die Einzel- 
werte der Ordinaten der Maxima und Minima nicht mit der 
Zuverlassigkeit Anspruch auf Genauigkeit machen kijnnen wie 
die Abszissenwerte, wurde, zumal die Abszissenwerte fur die 
Maxima und Minima bei allen untersuchten Phosphoren mit 
den von P. L e n a r d  undV. K l a t t  angegebenen ubereinstimmten, 
davon abgesehen, die beobachtete Erregungsverteilung zeich- 
nerisch darzustellen. Es ist also die Erregung unabhangig 
vom Metallgehalt und nur bedingt durch die Art des im 
Phosphor enthaltenen Metalles. Hatten aber P. L e n a r d  und 
V. K l a t t  das Stokessche Qesetz bei den von ihnen unter- 
suchten Banden bestatigt gefunden, so ergaben die hier an- 
gestellten Beobachtungen an der u-Bande des SrZn-Phosphors - 

1) P. Lenard u. V. Klatt ,  Ann. d. Phys. 15. 1904, Taf. 111. 



Abhangigkeit des Bauer- und Momentanprozesses usw. 27 1 

Amax. bei 550 pp -, da0 auch die uber 500 pp hinausliegenden 
Wellen noch deutlich das entleuchtete Praparat zu erregen 
vermochten. Diese bei einer Bande beobachtete Verletzung 
des Stokesschen Qesetzes bedarf jedoch im Hinblick auf die 
sich hieraus ergebenden Konsequenzen zunachst noch der Be- 
statigung an einer Anzahl weiterer Banden. In  Ubereinstimmung 
steht dieses Resultat mit neueren Arbeiten von Nichols  und 
Merr i t t l ) ,  die den Beweis gefuhrt haben, daO bei siimtlichen 
von ihnen untersuchten fluoreszierenden Substanzen bei ge- 
nauer Prufung das erwahnte Gesetz keine Giiltigkeit besitzt. 

Die schon fruher beobachtete Tatsache, daB beide Prozesse 
durch verschiedene Lichtwellenlangen erregt werden, konnte 
ebenfalls bestatigt werden. Die Beobachtung ergab, daB die 
Erregung des Dauerprozesses durch die langeren Wellen bis 
etwa A = 350 pp bewirkt wird und mit abnehmender Wellen- 
range mehr und mehr zuriicktritt; dagegen wird der Momentan- 
prozeb vorzugsweise durch Wellen mit groBer Schwingungs- 
zahl erregt. 

Es zeigte sich weiter, daB die den Momentanproze6 geben- 
den Wellen sofort beim Auffallen auf den Phosphor diesen 
zum Aufleuchten brachten und sehr schnell dieses Leuchten 
bis zum Maximum steigerten. Die den DauerprozeB erregen- 
den Wellen brauchten weit langere Zeit, um die Phosphoreszenz 
erst sichtbar zu machen und sie .zu ihrer maximalen Starke 
zu entwickeln. Diese Beobachtung ist dem von P. L e n a r d  
und V. K l a t t  gefundenem Resultata) analog, da6 namlich 
Dauerbanden meist besonders hoher erregender Lichtstkken 
bediirfen , um hell zu erscheinen, wahrend Momentanbanden 
im allgemeinen geringerer Intensitaten zur guten Erregung 
bedurfen. 

Die Abklingung der beiden Prozesse geschah ganz in 
der Weise, wie sie fruher5) angegeben wurde. Wurde nain- 
lich die Erregung pliitzlich unterbrochen, so fie1 das momen- 
tane Leuchten schnell ab, um dann je nach dem Metall- 
gehalt des Phosphors friiher oder spater zu verschwinden. Der 

1) E. F. Nichols  u. E. G. Merr i t t ,  Phys. Review 18. p. 403; 19. 

2) P. Lenard  u. V. K l a t t ,  Ann. d. Phys. 15. p. 477. 1904. 
3) A. Werner,  Ann. d. Phys. 24. p. 188. 1907. 

p. 18. 1908. 
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Phosphor mit 0,l g Metallgehalt zeigte nur etwa 1 Min. lang 
anhaltendes momentanes Leuchten, mit abnehmendem Metall- 
gehalt nahm dann die Dauer dieses Prozesses allmtihlich zu. 
Das Dauerleuchten dagegen klang nur ganz langsam ab und 
war sehr lange anhaltend. Es lieB sich so das wechselnde 
Verhaltnis von Momentan- und DauerprozeB bei den Phosphoren 
mit verschiedenem Metallgehalt okular beobachten und in dem 
Sinne bestatigen, wie es als Resultat des ersten Teiles der Unter- 
suchung in den Tabellen und Kurven niedergelegt worden ist. 

Kiel  und Charlot tenburg,  12. Juni 1909. 

(Eingegangen 26. Juli 1909.) 


